
XVIII. Die Cholera.
Ix.

1. Bestrebungen in den Vereinigten Staaten zum Schutze
wider die Cholera. In den Ver. St. Nord-Americas ist, wie die Medical
News vom 21. December schreiben, die Mehrzahl der Aerzte und Hygie-
niker darauf gefasst, dass die Cholera in diesem Jahre an den Küsten des
atlantischen Oceans sich einfinden wird, und ziehen sie diesen Schluss aus
der Geschichte der früheren Epidemien. Um so mehr sei es zu bedauern,
dass so wenig zum Schutze wider die Epidemie geschehen. Bekanntlich
ist das National-Gesundheits-Amt, in Folge der Nicitbewii1igung hinreichen-
der Mittel gänzlich desorganisirt. Es ist nun wahrscheinlich, dass der

Congress vor seiner Vertagung eine halbe Million I)ollars als Epidemien-
Fonds bewilligen und dass der Präsident das National-Gesundheits-
Amt mit der Verwaltung desselben beauftragen wird. Ausserdem aber
hält das Blatt eine bessere Organisation des Sanitätswesens in den Ein-
zelstaaten für dringend geboten. So besitze z. B. Pensylvanien eine solche
noch gar nicht. Philadelphia besitze tausende von Senigruben und schlech-
ten Tonnen und, abgesehen von Baltimore, überhaupt das schlechteste
Städte-Reinigungs-System in der ganzen Union. Noch schlimmer sehe es
in zahlreichen kleineren Ortschaften aus. Genug es müsse noch viel ge-
than werden, damit man zum Empfange des unheimlichen Gastes in Be-
reitschaft sei.

2. Cholera-Coufcrenz. Wie Lancet berichtet, soll die fast zur See-
schlange gewordene Cholera-Conferenz auf Einladung der italienischen Re-
gierung demnächst doch stattfinden, und zwar zu Rom. England wird auf
derselben durch Sir W. G. Hunter und Dr. Thorne-Thorne von der
Medicinal-Abtheilung des Local-Gouvernement Board vertreten sein. i)iese
Wahl würde bedeuten, dass England auch ferner gesonnen ist, von allen
wirklichen Schutzmaassregeln gegen die Verschleppung der Seuche Ab-
stand zu nehmen.

Cholera-Hospital in Bombay. Unter dem Einfiusse Cun-
ningham's hält die indische Regierung mit eiserner Consequenz daran
fest, dass die Cholera eine nicht contagiöse Krankheit ist und wehe den
Untergebenen, einschliesslich der Militärärzte, die eine andere Ansicht, als
diese zum Regierungsdogma gewordene zu vertreten wagen. Uns liegen Briefe
aus diesen Kreisen vor, in denen es tief beklagt wird, dass man ausser Stande
sei, ein Urtheil über den Werth oder Unwerth der Vorberiehte der Herreis
Klein und Gibbes kund zu geben, die Herr Cunningham mit so
grosser Emphase veröffentlicht hat. Um so mehr ist der Muth des Sur-
geon General der Präsidentschaft Bombay anzuerkennen, der gegen die Ein-
richtung eines Districts - Cholera - Hospitales der Stadt Bombay in der
Nachbarschaft des Allgemeinen europäischen Krankenhauses, unter Anderem
auch aus dem Grunde Protest einlegte, weil es gefährlich sei, eine, wie
angenommen werde, infectidse Krankheit in die unmittelbare Nähe you
Reconvalescenten zu bringen, die bekanntlich für die Infection mehr als
Gesunde empfänglich seien. (Wir sind natürlich der Ansicht, dass derarti-
gen Gefahren mit Erfolg begegnet werden kann. D. Red.) Der Gesund-
heits-Commissar für die Präsidentschaft hielt dagegen den Plan für ganz
ungefährlich, da es feststehe, die Cholera sei keine ansteckende Krank-
heit, und die Regierung stimmte ihm natürlich bei. Auch Lancet opponirt
gegen eine derartige Lage des Cholerahospitales, weñn auch zum Theil aus
andern Gründen.

Wien. Prof. y. Frisch über Cholera-Forschungen. Die
Aetiologie der lnfectionskrankheiten gehört nicht zu den Glanzseiten der
Wiener Medicin, wie soeben erst aus dem Berichte Stricker's über neue
»Resultate" des Herrn Spina in der Gesellschaft der Aerzte erhellt. Um
so anerkennenswerther ist es, dass Professor von Frisch am 22. Januar
einen Vortrag im Verein der Aerzte Nieder-Oesterreichs hielt, in welchem
er namentlich die gegen die Bedeutung des K o c h'schen Kommabacillus
von verschiedenen Seiten erhobenen Einwände besprach. (Lewis, Finkler
und Prior, Ceci und Kiebs, Klein und Gibbes, Emmerich a. A.)
Der Vortragende zeigte, wie die W. med. W., der wir diese Mittheilung
entnehmen, sagt, an einer Reihe von Präparaten und Kulturen, dass ein
mit (len) K o e h'schen Bacillus identischer Organismus bis jetzt nirgendwo
anders, als bei Cholera asiatica gefunden, und dass auch die Behaup-
tung, die Cholera asiatica werde durch andere, als die Komniabacillen
hervoi'gerufen, bis jetzt nach keiner Richtung hin als bewiesen zu betrach-
ten sei. Es ist übrigens charakteristisch, dass die übrigen medicinisehen
Fachzeitschriften Wiens mit Vorliebe alle gegen Koch gerichteten Ema-
nationen nachdrucken, die Entgegnungen Koch's und seiner Schüler aber
zu verschweigen pflegen. - Wie uns ferner mitgetheilt wird, hielt
Prof. y. Frisch am 10. Februar in der Wiener chemisch-physikalischen
(iesellschaft einen Vortrag über die Koeh'schen Methoden der Bacterien-
untersuchung mit Demonstration möglichst zahlreicher Kulturen, Apparate,
Instrumente etc., der von der Versammlung mit ungetheiltem Interesse und
grossem Beifall aufgenommen wurde. Wir halten es allerdings für sehr
wünschenswerth, dass gerade Vereinigungen, die sich der Förderung ex-
acter Wissenschaften widmen, einen Begriff voÏt der hohen Ausbildung
und Subtilität unserer modernen Untersuchungsmethoden erhalten. Mit der
Zeit wird es uns am Ende auch in Wien gelingen, Koch und seiner Me-
thode die gebührende Anerkennung zu verschaffen.

Die von den Herren Roux und Straus lin Cholerablute
gefundenen Körperchen, denen sie selbst irnd vor Allem ihr Lehrer
Pasteur eine so grosse Bedeutung beilegten, sind einer neuen Untei'-
suchung unterzogen worden und zwar von B alassez. Derselbe stellte
zuvörderst fest, dass es sich mn Mikroorganismen nicht handeln könne. heur
Malassez hält die Körperchen für identisch mit den von ihm im Cliolerablute
zu Paris gefundenen sehr kleinen Körperchen, die nichts seien als Frag-
mente von rothen Blutkörperchen, die in Folge der enormen Concentration
des Blutes zersprengt würden. Koch's Annahme, dass es sich wahr.
seheinlich um Hayem's Hämatoblasten gehandelt habe, kann Herr M.
nicht zustimmen. Bekanntlich gründete sich die Annahme Ko eh's auf
die Beschreibung der französischen Forscher. (Jebrigeuis war Herr S trau s
in Toulon nicht im Stande die Körperchen bei dem von Koch secirten
Falle zu demonstriren.

12. März. DEUTSCHE MEDICINISOHE WOCHENSCHRIFP. 175

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


